
Ueber Reflex-Amaurosen. 

Von 

Dr. M. Landsberg  in Berlin. 

Gegentiber den diagnostischen Schwierigkeiten bei ge- 
wissen Amblyopien aus extraocularen Ursachen ohne 
Spiegelbefund, die, je intensiver die Functionsstiirungen 
des Sehorgans, je umfangreicher die gleichzeitige oder 
successive Betheiligung anderer Nervenbahnen sind, ge- 
wiihnlich um so sicherer im Sinne eines centralen Ur- 
sprunges gedeutet werden, lenkt die in den klinischen 
Begriff der hysterischen Amblyopie zusammengefasste 
Gruppe trotz der Schwere der ocularen Erscheinungen, 
trotz zahlreicher anderweitiger St6rungen yon Seiten des 
Nervensystems unsere Aufmerksamkeit auf die peril)he- 
rischen Nerven als husgangspunkt. Es ist bekanntlich 
das Verdienst yon Charcot,  fiir die hemianaesthesia 
hysterica, mi~ welcher bisweilen Anaesthesie des Opticus 
oder anderer Sinnesnerven verbunden ist, das Ovarium 
als Ausgangspunkt nachgewiesen zu haben. Allein eben- 
sowenig wie mit der hemianaesthesie die neuropathische 
Symptomengruppe der Hysterie abgeschlossen ist, eben- 
sowenig daft dieses oder ein anderes specielles Organ 
des weiblichen Genital-Apparats als die einzige oder 
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auch nut hfiufigste Que!le betrachtet werden: aus dessen 
Reizung bisweilen Hyperaesthesie oder Anaesthesie des 
Opticus auf refiectorischem Wege entspringen. So sind 
mit der G r a v i d i t f i t ,  der bekanntesten und haufigsten 
Quelle krankhafter Refiex-Erscheinungen, iD seltenen Fal- 
len Amblyopie and Amaurose zu beobachten, welche, ab- 
gesehen yon der etwas gtinstigeren prognostischen Beur- 
theilung, diesetbe Auffassung verdienen, wie die hyste- 
rischen Li~hmungen. 

Wenn schon mit Rticksicht auf die Settenheit soleher 
Beobachtungen*), der folgende Fall yon Hyperaesthesia 
optici mit Uebergang in vollst~ndige Amaurose Erwiih- 
nung verdient, so erscheint er noch dutch seine ander= 
weitigen klinischen und anatomischen Eigeathtimlich- 
keiten besonders wichtig. 

Die 23j~hrige, schwgchliche lind sohlecht gen~hrte Frau 
E. S., welche ieh am 17. November 1875 zum ersten Male sah, 
war vor 6 Jahren angeblich 171Vionate lang in der v. Graefe'- 
schen Klinik an einer ~usseren Augenentziindung behandelt 
und yon derse]ben geheilt worden. Nach ihrer ersten Ent- 
bindung im Februar 1875, bei welcher ~benso wie in den 
letzten Schwangerschaftsmonaten Kr~mpfe anfgetreten sein 
sollen, bemerk~e sie eine Erblindung des linken Auges, die 
wghrend des Puerperiums allm~hlig und vollsti~ndig zuriickge- 
gangen ist. Erst seit einigen Wochen empfindet sie besonders 
beim Arbeiten drilckende Sehmerzen im linken Auge, die sich 
seit 2 Tagen in der heftigsten Weise gesteigert, das Auge und 
dessen Umgebung einnehmen and mit hochgradigen Sehst(i- 
rungen verbunden sind. 

Das linke Auge ist lebhaft injicirt, zeigt ausgesprochene 
intraoeulare Druck-Erh0hung, T+2, die Pupille (wahrsGhein- 
lich artificiett) ditatirt. Die Hornhaut zeigt gegeniiber dem 
unteren Pupillenrande und zum Theft demselben adherent eine 
kaum hanfkorngrosse Narbe und ausserdem einen kleinen tiber- 
hauteten Irisprolaps dich~ am gusseren Cornealrande (eine 
dem letzteren ghnliche Narbe zeigt sich auch am rechten ge- 

*t Leber in Graefe und Saemisch v. 2. 987. 
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sunden Auge). Die brechenden ~Iedien sind vollsti~Mig klar, 
Sc. V2oo, in der Nahe nut die grossen Buchstaben yon J. No. 20; 
Sehfeld leicht concentrisch verengt; mittlere glaucomat~se Ex- 
cavation, die am oberen Sehnervenrande am Tiefsten erscheint; 
ausserdem beiderseits sclereetasia post. circumscripta. Die 
Schmerzen, welche bereits die Aufnahme des Sehfeldes in hohem 
Grade erschwert batten, steigern sich im Laufe der n~chsten 
Stunden so sehr, class auf dringendes Bitten tier Patientin die 
flit den n~chsten Tag angesetzte Iridectomie sofert ausgeflihrt 
wird, nachdem eine voraasgeschickte ~Iorphiuminjection nicht 
den mindesten Nachlass gebracht. Allein trotz erheblieher 
Reduction des intraocularen Druckes durch das nach oben an- 
gelegte 8 Mm. breite Colobom, trotz v(illig normaler Lage der 
Sphincter-Ecken, trotz normalsten Operationsverlaufs, ja trotz 
der 'Besserung des Sehverm(igens vermindern sich die Klagen 
fiber Angen- and Kopfschmerzen auch am n~chsten Tage nicht; 
es tritt auch in den n~.chsten Tagen (veto t9. bis 23. Nov.) 
das ~Iissverh~ltniss zwischen den subjectiven Erscheinungen 
(tiaksseitige migraneartige Kopfschmerzen, stechende Schmerzen 
des noch sehr lichtscheuen und yon Blendungserscheinungen 
geqnalten linken Auges neben absolnter Reizlosigkeit des- 
selben) und der fast v011igen Riickbildnng der Sehnerven- 
Excavation immer auffallender herver. Die weitere Nach- 
forschung nach der Ursache dieser ttyperaesthesie and der 
fibrigen nervSsen Erscheinungen ergibt, (lass Patientin, die bis 
zum September d. J. ihr Kind gestillt, sich gegenwartig wahr- 
scheinlich im Beginne einer neuen Graviditat befindet. Zu den 
neuralgischen Beschwerden, welche sich in den folgenden Tagen 
vorzugsweise auf den Verbreitungsbezirk der auf Druck am 
for. supraorb, sehr empfmdlichen N. snpraorbitalis concentri- 
ten, gesellen sich ausserdem typische Intermittensanfalle, die 
am 30. November ebenso wie die Neuralgie (nach Chinin) be- 
seitigt sind. Die Sehprfifung ergibt an diesem Tage: Insuffi- 
cienz tier interni mit reeller Divergenz des linken Auges yon 

15 Cm. ab; linksseitiger Astig~atismus Ah ; mit cyl. + ~  

Axe senkrecht wird links J. No. 12 flicssend gelesen; rechts 
J. No. 1. 

Der eingetretene Nachlass hat nur wenige Tage ange- 
dauert; am 3. December wieder permanente Schmerzen im 
linken Auge und der linken Kop~lfte,  das Sehen des operirten 
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Auges, alas weder Injection noch Spannungsvsri~nderung zeigt, 
wird yon nun ab wieder schlechter, dabei Sehlaflosigkeit und 
h~ufiges Erbrechen, welches den Versuchen, auf eine bessere 
Ernahrung einzuwirken, grosse Sehwierigkeiten entgegensetzt; 
weder grosse Dosen Chinin noch Morphinm bringen jetzt einen 
irgendwie nennenswerthen Nachlass; S ist am folgenden Tage 
auf Quantitative (mittlere Lampe auf 3 Meter) reclucirt und ats 
bereits am 6. December auch diese erloschen war, erschien als 
weiterer therapeutischer Versuch die neue Herabsetzung des 
intraocularen Druckes durch eine zweite Irideetomie gerecht- 
ferfigt. Alle neuralgischen Anf~lle tier Ietzten Tage waren 
nachweislich stets veto linken, auf Bertihrung sehr empfind- 
lichen Auge ausgegangen, welches (yon den therapeutisch nicht 
erreichbaren extraocularen Ursaehen abgesehen) dureh seine 
unter den gegebenen ungiinstigen Conjuncturen jedenfalls nieht 
gleichglfltige adhi~rente Narbe den einzigen Angriffspunkt bet; 
dazn der v. Graefe  hervorgehobene Rath~ beim Secand~r- 
Glaucom yon einem zweiten Colobom Hilfe zu erwarten, wenn 
alas erste nieht ausgereicht and endlich die Erfahrung, dass 
die erste Operation wenigstens vorttbergehende Besserung ge- 
bracht, bestimmten reich zur ±nlegung eines zweiten periphe- 
rischen Celoboms (am 7. December) nach unten; allein aueh 
nach dieser Operation dauern trotz glatter und reizloser Wund- 
heilung die ciharneura]gischen Erscheinungen noeh fort, sind 
aber durch Morphium auf 24 Stunden wenigstens niederzu- 
halten; die quantitative Lichtempfindung ist zwar wiederge- 
kehrt, vier Wochen spi~ter aber wieder erlosehen. 

Die niichsten Wochen brachten eine weitere Verschlech- 
terung, indem nun auch das rechte Auge, welches noeh im 

December )I ~0'  keine Sehfeldanomalie gezeigt and Sn 1~ bis 

15 Cm. fliessend gelesen, Anfangs Januar nut Sn HI und zwar 
nut auf kurze Zeit, am 14. Januar Sn IV wortweise erkennt; 
auch sonst haufiges Verschwommensein der Objecte uncl andere 
Erscheinungen yon Netzhauthyperasthesie eintreten. Die ~yo- 
pie ohne neue naehweisbare Veri~ndemngen in der Pigment- 
spithelschicht oder in der Aderhaut beiderseits in progressiver 

1 15 
~unahme, I~t-~ S angeblich i -~ '  fast totale An~sthesie tier 

~usseren Netzhauthalfte, mit einer Ausdehnung des Sehfeldes 
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yon 7- -8  ° naeh innen~ wihrend die ~ussere Grenze desselben 
25 °, die obere 150 and die untere kaum 250 betrigh 

(Das auf eine Tafel auf 12" Abstand projieirb Sehfeld 
zeigt folgende Fig.) 

Fig. 1. Fig. 2. 

Sehfeld~ des r. Auges 
v. 24. Januar  ~]~o nat. 

Gr;Ssse. 
Sehfeld des r. Auges veto 
14.. Januar  in 12" a. d. Tar. 

proj. ~]lo nat. Gr~sse. 

Am 24. Januar, wo in der Nihe nur Buehstaben yon Sn 
XII erkannt werden, ist das Sehfeld noch welter verengt, 
Fig. 2 zeigt naeh oben eine Ausdehnang yon 10 °, oben aussen 
15 °, aussen 15 °, unten 10 o, unten innen 10 °, innen 7--8 °. Pig- 
mentfarben werden nicht erkannt; indess kehrt die Farben- 
empfindung ftir roth, gelb und blau (grfin unsieher) naeh einer 
Morphiuminjection wieder und zeigt sieh auch in den niehsbn 
Tagen erhalten. 

~Iit diesen Sehst()rungen entwickelten sich gleichzeitig ander- 
weitige anisthetisehe und hyperisthetisehe Erseheinungen: im 
Gebieb der n. n. acusfiei, Patientin wurde auf dem linken 
Ohre ganz taub, reehts schwerhiirig~ es zeigte sich linksseitige 
Hemianaesthesie des ganzen Kopfes und Anaes~hesie des rech-  
ten Beines. Wihrend indess letztere Nervengebbte bereits 
seit Mitb Februar allmihlig frei geworden waren, dauerten die 
neuralgischen Anfille des linken Auges unvertndert fort, stets 
gingen sie veto Auge aus, waren zuweilen mit lebhafter Con- 
junctival-Injection verbunden (wihrend die br. ~edien stets 
frei blieben) und verbreiteten sich llber die linke Kopfhilfte. 
Erst gegen Ende Mirz trat wieder Lichtempfindung in der 
tusseren Sehfeldhilfte des linkea Auges ein (mittlere Lampe 
auf 1 Meier), wihrend der Zustand des rechten Auges func- 
tione]l unverindert blieb; nur hat die Myopie duroh Sehaxen- 
verlingerung, ebenso wie die des linken noch weiter zuge- 

1 
nommen, M- 2- jederseits. 
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Die wahrend der langen Beobaehtungsdauor tier Patientin 
wiederholt vorgenommenen Untersuchungen des Harns haben 
stets die vo]lstandige Abwesenheit yon Eiweiss und Zucker und 
auch quantitativ keine nennenswerthe Abweichung yon der Norm 
ergeben. Endlich sind noch yon den anderweitigen dutch die 
Graviditi~t bedingten $tOrungen hochgradige varicose Ausdeh- 
nungen am linken Unterschenkel mit wiederholten starken 
Blutungen aus denselben zu erw•hnen. 

Die am 26. April eingetretene Entbindung schien der Pa- 
tientin den ]ang ersehnten Naehlass zu bringen: 30 8tunden 
nach derselben vermag sie im verdunkelten Zimmer Finger 
mit dem linken Auge in der N~he zu z~hlen und der Bulbus 
selbst hat seine Schmerzhaftigkeit verloren. Eine im Puer- 
perjure aufgetretene entztindliche Affection innerhalb des 
Genitalapparats hatte indess wiederum eine vori~bergehende 
¥erschlechterung (Sehmerzhaftigkeit und Reduction yon S auf 
Quantitative), abet ebenso deren Riickbildung (yore 15. )'~ai ab) 
eine Besserung des Anges zur Folge. Von da ab trat (unter 
dem Gebrauch yon Roborantien, Eisen and Strychnin-Ein- 

20 
spritzungen) eine Zunahme yon S his2- ~ ein; gleichzeitig er- 

weiterte sieh das Sehfeld des rechten Anges allmi~hlig wieder 
20 

bis ziemlieh zu den normalen Grenzen, S erreichte ~ (mit 

--4) und Patientin wurde zur weiteren Kr~ftigung auf's Land 
geschiekt. Der Ausgang Juli brachte der inzwischen in der 
That wesentlieh gekraftigten, wenn auch immer noch uniimisehen 
Patientin einen neuen An.fall yon Neuralgie des linken mit 
consecutiver Hyperaesthesie des rechten Auges. Dabei war 
(naeh brieflicher ~ittheilung des sie behandelnden Collegen) 

20 1 
das Sehfeld des rechten Auges intact Sc ~ ,  5I-2-~, , links 

1 20 
~I-3-~ S kaum ~ und tier iibrige Befund an den Augen go- 

nan derselbe (auch tier Rest tier glauc. Excavation) wie friiher. 
In den naehsten Tagen nahmen Kopfschmerzen, Empfindlich- 
keit und Blitzen des linken Auges, das auch die leiseste Be- 

rtihrung nicht vertrug, zu, Sc sank bis auf ~ und am 4. Aug. 

wurde letzteres ,,wegen neuter Cyelitis" enucleirt. Nach tier 
Enucleatioa gesellten sich zu den genannten nerv(~sen Er- 
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scheinungen, welche ununterbrochen fortdauerten, ,,hysteristhe 
Kri~mpfe und stundenlanges Erbrechen;" unter Zunahme der 
Reizerseheinungen am reehten Auge nahm die Sehkraf~ des 
letzteren immer mehr ab bis zur vollsti~ndigen Amaurose, 
welche am vierten Tage naeh tier Operation eintrat. Letztere 
dauerte 8 Tage, und soll dann 1)l(itzlich (nach dem Erwachen) 

einem relativ guten Sehverm0gen ( S ~ )  gewiehen sein. 
~ g 

Als ich Ende August die hierher zuriidl~gekehrte Kranke 
wiedersah, zeigte sie, neben der erwlihnten Sehseharfe, immer 
noeh einen ziemlieh hohen Grad yon Netzhauthyperiisthesie, 
fiber deren endliehen Ausgang ich nieht weiter zu beriehten 
vermag~ da ich Patientin dann nicht mehr gesehen. 

Der mir giitigst zur Untersucbung liberlassene dureh zwei 
Aequatorial-.Schnitte bereits er0ffnete Butbus ist erheblich 
ausgedehnt und verdfinnt; die Axenlange ~ 29 Mm., der 
~quat. Durehmesser 26 ~m. ¥on dem Befunde, weleber im 
Allgemeinen die durch die gleichmassige Eeta~sie bedingte Ver- 
dfinnung tier Bulbus-Hi~ute ergibt, sind folgende Punkte be- 
merkenswerth: 1. Schnitte dutch die leucomatOsen Par~hien 
zeigen, dass nirgends ein unmittelbares Anliegen der Iris an 
die Membr. deseemetii stattfindet, sondern dass beide dutch 
ein feinfaseriges Bindegewebe brfickenartig verbunden sind, 
das sieh langs tier Descemetii in vereinzelten Bfindeln bis an 
den Irisursprung hinzieht, ohne indess fiberall die vordere 
~risfii~che zu erreichen; der Fontana 'sehe Raum deutlich 
naehweisbar und in der Peripherie die vordere Kammer fiber- 
all gut erhalten. 2. Das Corpus ciliare in ein diinnes, langge- 
zogenes Gewebe meridionaler Fasern verwundelt, dem Reste 
atrophirter ~uskelfasern; noeh schwerer wird es, die ge- 
streckten und faltenarmen Ciliarforts~tze wieder zu erkennen. 
3. Deutliche flache Excavation am oberen and Spuren einer 
solchen am unteren Sehnervenran4e. In der Gegend des vertie. 
meridians 2 Mm. yore unteren Papillarrande ein seharf be- 
grenzter, li~nglieher, ca. 1 ~m. grosset subretinaler Heerd 
zwischen Pigment- und Stiibchenschieht, welcher aus rundlichen 
Elementen besteht und sowohl einzelne degenerirte Pigment- 
zellen als aueh Aussenglieder der St~bchen-Zapfenschieht ent- 
hi~lt. Verlinderungen des Aderhautgewel~es mit Ausnahme einer 
hochgradigen Yerdfinnung desselben sind nicht nachzuweisen. 
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Die Ol~icusfasern ~on clurchaus normatem kussehen und nor- 
malem Yerhalten gegen Curtain. 

Wir haben bier, um mit dem anatomischen Befunde 
zu beginnen, vor Allem das Missverh~Itniss zwischen den 
wirklich vorhandenen Laesionen und den so schweren 
FunctionsstSrungen zu constatiren; denn ganz abgesehen 
davon, dass die geringfiigige, fast mikroskopische Netz- 
haut-Abhebung mit beschr~nkter Zerst~rung der benaeh~ 
barten Elemente vielleieht fiberhaupt nur postmortales 
Netzhautph~nomen (Folge mangelhafter Conservirung etc.) 
ist, so w~irde, auch selbst wenn wir die durch die ab- 
norme Sehaxenverl~ngerung bedingte Dehnung der Ge- 
bilde, namentlich die Dehnungs-ktrophie des corp. cil. 
fiir den Sehact noch so hoch veranschlagen, die hieraus 
resultirende Amblyopie mit Myopie immerhin nur einen 
kleinen Bruchtheil der hier angefflhrten complieirten und 
scheinbar verworrenen Symptomengruppe repr~sentiren. 
Offenbar sind es bier die anderen, extraocularen Er- 
scheinungen, die bier bei der Analyse tier ocularen Zu- 
st~nde unsere Aufmerksamkeit erregen m~issen. Klinisch 
sowohl als zeittich sondert sich das gauze Krankheitsbild 
in zwei Reihen yon Erscheinungen, beide durch objective 
Symptome scharf charakterisirt: 1. die intraoculare Druck- 
steigerung als Glaucoma simplex und 2. yon letzterem 
unabh~ngig die hochgradige Hyperaesthesie und bis zur 
totalen Amaurose fortschreitende Anaesthesie der optiei; 
beide Symptomengruppen verbunden mit neuralgischen 
Erscheinungen im Gebiete des Trigeminus. 

Fttr den kusbruch der glaucomatSsen Erseheinungen, 
die fibrigens unabh~ngig yon der eiumaligen, zu Unter- 
suchungszwecken anderwarts vorgenommenen Anwendung 
des Atropins waren, da nach dem Beriehte der Patientin 
die frfihere Untersuchung zu derselben Diagnose geffihrt 
hatte, konnte auch das kleine zum Theil adharente Leu- 
corn nicht angeschuldigt werden; denn weder war die 
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Narbe irgendwo etatisch, noch die Adh~ision so umfang- 
reich, noch eine nennenswerthe Zerrung der Iris nach- 
weisbar, noch endlich der Erfolg einer doppelten Iridec- 
tomie trotz der erzielten Druckverminderung dem sonstigen 
Effecte dicser in einem fl'iihen Stadium des Secundiir- 
glaucoms entsprechend, w~hrend doch andrerseits Druck o 
ErhShung und Sehnervenexeavation einen Zweifet all dem 
Wesen des hier vorliegenden glaucom. Processes nicht 
aufkommen lassen konnten. 

Immerhin musste sich Angesichts der so wich~igen 
Arbeiten yon Knies  und A. We b e r  die anatomische 
Untersuchung mit besonderer Aufmerksamkeit dem vor- 
deren Bulbus-Abschnitte zuwenden, und es darf in dieser 
Beziehung nochmals hervorgehoben werden, dass an tier 
oberen H~tlfte des vorderen Bulbus-Abschnitts auch nicht 
einmal jene geringffigigen Ausliiufer entzfindlicher Reste 
an tier descem. Membran aufzufinden und dass nirgends 
an der Peripherie der vorderen Kammer Beriihrungen 
jener mit der Iris vorhanden waren. Es soil selbstver- 
standlich aus diesem Befunde kein Schtuss auf alas 
sonstige Yerhalten des Fontana 'sche Raames beim 
Glaucom gezogen, sondern nur ftir diesen eigenthtim- 
lichen Fall die Annahme einer prim~ren entziindliehen 
oder sonstigen Veriinderung des Fontana'schen Raumes 
zurtickgewiesen werden. Ebenso~enig dfirfen die Ader- 
hautnerven hier als Ursache des Glaucoms beschuldigt 
werden, da die Zunahme der Myopie erst nach langst 
eingetretener Erblindung ohne Einfiuss auf den intra- 
ocularen Druck stattgefunden , wiihrend nach der ersten 
Operation ein nieht unerheblicher Grad yon hyperop. 
Astigmatismus (wohl artificialis) nachgewiesen werden 
konnte. 

Wit haben es bier wesentlich zu thun mit einer 
reinen Neuralgie, mit einer refiectorisehen Reizung des 
ersten Astes des linken Trigeminus, ausgegangen yon 
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der Reizung der Uterinnerven und es ist daher dieser 
Fall in Bezug auf die Aetiologie des Glaucoms den 
bekannten F/~llen yon Hu tch inson ,  W e g n e r  und 
Sehnabe l* ) ,  mit denen der vorliegende Fall auch in 
seinem Verhalten zur Iridectomie manche Ueberein- 
stimmung zeigt, anzureihen. 

Ich habe die Trennung der Trigeminus-Erscheinungen 
resp. des Glaucoms yon denen dutch Opticus-Reizung 
erzeugten, welche sich bis zur absoluten Amaurose ge- 
steigert, in klinischer Beziehung hervorgehoben, nicht in 
/~tiologischer; denn gerade die l~ultiplicit/~t der betroffe- 
nen Nervengebiete n6thigt zur Annahme, dass letztere 
atle, wenn auch successive, ihren hyperasthetischen und 
an~sthetischen Zustand aus derselben Quetle gesch(~pft 
und dass speeiell far die Amaurose eine Ableitung aus 
der Trigeminus-l';[euralgie nicht zulassig erscheint. Vol- 
lends gesichert aber erscheint diese Unabhangigkeit der 
Reflex-Amaurose yon der Trigeminusreizung in Hinbliek 
aut die sp~tere plOtzliche Wiederkehr des SehvermOgens 
unmittelbar nach der Entbindung, den vortibergehenden 
Vertust nach neuer puerperaler Reizung und Entziindm~g, 
und endlich die transitorische Erblindung des r ech ten  
Auges, welcher nur die Erscheinungen hochgradiger 
Hyper/~sthesia optica ohne specielt neuralgische Be- 
schwerden im Gebiete des rechten Quintus vorange- 
gangen sind. 

Was den Sitz und das Zustandekommen dieser 
Amaurose betrifft, so wird es bei tier Natur derselben 
als reflectorischen Ph/inomens yon mehr oder we~iger 
transitorischem Charakter, ferner bei dem negativen Er- 
gebnisse des ophthalmoskopischen und mikroskopischen 

*) Knapp~s Arch. f. A. u. O. V. 1. 60. 
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Befundes schwierig, hier aus dem Rahmen der Ver- 
muthungen herauszutreten. Freilich legte die Natur des 
zu Grunde liegenden Processes nahe, circulatorische 
StSrungen, intracranielle Stauungen und damit Com- 
pression der einzelnen Nervenstiimme anzunehmen, ein 
Vorgang, wie er ja unzweifelhaft einer gewissen Anzahl 
sogenannter congestiver A m b l y o p i e n -  mit and ohne 
Spiegelbefund - -  namentlich bei StSrungen der Uterin- 
function zu Grunde liegt. 

Auch die neulichen Befunde yon E ichhors t* ) ,  der 
in einem Falle yon rasch ibrtschreitender Liihmung der 
Extremit~ten mit doppelseitiger totaler Amaurose ohne 
Befund eine pathologische Gef~ss-Erweiterung des Peri- 
neuriums mit Blutungen an den Nerven der Extremi- 
t~ten constatirt, und deshalb iihnliche Ver~nderungen in 
den n. n. opticis vermuthet, wiirde (mutatis mutandis) 
tier hnnahme einer bier durch L~hmung der Gef~tss- 
herren entstandenen Erweiterung and Compression des 
Opticus, resp. des ersten Trigeminus-Astes u. s. w. eine 
gewisse Sttitze geben, hllein man wird hier nach den 
klinischen Erscheinungen und dem Verlaufe besser thun, 
yon solchcn Analogien abzusehen, vielmehr auch an dem 
extraocularen Theile des linken Opticus - -  natfirtich 
vor der Enueleatio bulbi - -  einen negativen Befund 
vorauszusetzen und eine FunctionsstSrung innerhalb der 
dem centralen Heerde angehSrigen Elemente (ira Sinne 
C h a r c o t ' s )  anzunehmen. Schon die Multiplieitiit tier 
Liihmungen maeht die Annahme, dass ihnen allen Gef~ss- 
Erweiterung zu Grunde liege, hSchst unwahrscheinlich, 
noch mehr abet die Thatsache, dass ein grosser Theil 
der ~'unctionsstSrungen in der zweiten H~tlfte der 
Schwangerschaft, gerade wo die Circulationsstiirungen 

*) Virchow's Arch. Iiir path. Anat., 6% 2. S. 265. 
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der I-Iaut in so ex- und intensiver Weise auftraten, sich 
zurfickgebildet, vor Allem aber die wichtige Beobachtung, 
dass unter Ausschluss irgend welchen Circulations- 
hindernisses nach dem operativen Eingriffe der Enuclea- 
tion unter Vermittelung reflectorischer (hysterischer) 
Reizungen der verschiedensten Nervenbahnen auch eine 
rechtsseitige Amaurose eingetreten, die nach einigen 
Tagen wieder verschwunden ist. Eine Betrachtung der 
Individualit~t dieses Falles zeigt, dass derselbe durch 
eine hochgradige Schwache und mangelhafte Widerstands- 
f~higkeit in Folge verschiedener, sich rasch auf einander 
folgender depotenzirender Einflfisse (Kr~mpfe w~hrend 
der ersten Gravidit~t und Geburt, Lactation mit un- 
mittelbar darauf fo]gender neuer Gravidit~t) charakte- 
risirt ist, und man wird kaum fehlgehen, wean man 
nach ~ solchen Antecedentien in der mangethaften Erniih- 
rung des Nervensystems und speciell des Gehirns eine 
gr(issere Reizbarkeit und ein leichtes Zustandekommen 
reflectorischer Reizungen annimmt. Far diese teichte 
Empfi~nglichkeit ftir Reflexreize, ftir die ausgesprochene 
D i s p o s i t i o n  des Gehirns, und besonders des Centrums 
des Seh-Organs, spricht die bereits frtiher stattgefundene 
transitorische linksseitige Erblindung und der dem ope- 
rativen Eingriffe fotgende Zustand des rechten Auges, 
an welchem sich in gedrangter Kiirze und in leichterer 
Uebersichtlichkeit die am linken Auge abgespielten 
Scenen, wenn auch eben dieser abgekfirzten Dauer wegen 
mit besserem Ausgange wiederholt haben. 

Diese durch erhShte Reflex-Erregbarkeit auf der 
Basis tiefer Ern~hrungsstSrungen zu Stande kommende 
Amaurosis gravidarum verdient endlich noch im Gegen- 
~atze zur ur~mischen Amaurose hervorgehoben zu werden. 

Ich setbst habe frtiher fotgenden ahnlichen Fall beob- 
achtet: 
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Am 26. October 1872 untersuchte ich die im 10. Monate 
ihrer ersten Graviditat sich befindende 31j~hrige Frau R., deroa 
Ern~hrung darch vieles Erbrechen in der ersten ttalfte tier 
Gravidit~t sehr geht~en, lqachdem einige Zeit Erscheinungen 
yon Garticismus vorangegangen waren, wurde sie Anfangs 
October yon Ieterus mit neuem l~stigem Erbrechen befallen. 
Dor Brech-Act erfolgte stets sehr leicht, die erbrochenen 
Massen enthielten nur Schleim and Magen-Inhalt. Nachdem 
nun alas Brechen eben (vor 3 Tagen) nachzu]assen begonnen, 
bemerkte sie am 25. October des ~[orgens lobhaftes t~limmern 
vet beiden Augen, dabei ein Geftihl yon Hitze in denselben 
und rapide Abnahme des SehvermSgens; w~hrend gegen Mittag 
noch Gesichter erkannt wurden, vermocbte sie gegen Abend 
nut noch Finger in der Nahe zu zahlen and am nachsten 
Tage ergab sich bei voltstandig guter Reaction beider Pupillen, 
welche die normale Weite besassen, und durchaus negativem 
Spiegelbefunde nut quantitative Licht-Empfindung: eine 
Kerzenflamme wurde jederseits in 4--5" wahrgenommen, Pro- 
jection unsicher. Der Allgemeinzustand bet ausser tier dureh 
die Aufregung bedingten Beschleunigung der tterz-Action 
(i00 P.) durchaus nichts Abweichendes, weder Kopfschmerzen, 
noch Schwindel, noch eine Betheiligung anderer Nerven. Der 
auch fNlher bereits wiederholt untersuchte Urin zeigte sich 
auch jetzt und aach w~hrend der n~chston Tage fret yon 
Eiweiss. Ord.: Strychnin-Injecfion. Gegen ±bend erschien die 
Licht-Empfindung besser (Flamme in 8') and eine precise 
Projection; am n~tchsten Tage warden Finger gez~hlt and so 
land eine weitere, iibrigens auf beiden Augen ganz gleich- 
massige Zanahme yon S his zur vollstandigen Wiederherstellung 
yeller Sehsch~rfe (am 29. Oct. wird jederseits Sn 1~ fliessend 
gdesen) start. 

Wie bereits erw~ihnt, wlirde die Annahme einer 
Reflex-Amaurose nur unter der Voraussetzung zu]~ssig 
erscheinen, dass prim~tre circulatorische Ver~uderungen, 
welche an irgend einem Punkte das Centrum odor die 
Bahn der Sehnerven hemmen, unter gewissen indivi- 
duel]on, durch die klinische Analyse erh~rteten Bedin- 
gungen ausgeschlossen odor doch unwahrscheinlich er- 
scheinen, andrerseits wtirden dabei die mit der yon den 
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peripherischen Nerven ausgehenden Reizung verbundenen 
Zeichen yon Schwache, £naemie und sonstigen Ern~th- 
rungsstiirungen ins Gewicht fallen. Will man in diesem 
Sinne dann die sogenannte hysterische Amaurose (vor 
Allem also die ohne Befund) mit der Refiex-Amaurose 
identificiren, so wfirde dies zum Vortheil der Classi- 
fication der hmaurosen sowohl, wie der Lehre yon den 
Neurosen geschehen kiinnen. 


